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Dynamisch, zuverlässig und kompetent
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Erfolg durch Flexibilität.

Ob in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt,
Schienenfahrzeugtechnik, Sondermaschinenbau oder IT
& Telekommunikation – viele Unternehmen können die
interessantesten Möglichkeiten gar nicht ausschöpfen. Die
Gründe: Kurzfristig fehlen die nötigen Ressourcen, lang
fristig sind die Risiken zu groß.

Ihr Vorteil: Ausgesuchtes, branchenübergreifendes Hightech Know-how zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Perfekt
zu Ihren Vorhaben passend.

ung

Verstärken Sie sich rechtzeitig
mit den Besten.

Mechanik oder Elektrotechnik, IT-Programmierung/
Embedded Systems oder Betriebswirtschaft – effizient, motiviert und zuverlässig. Die besten Fachleute
aus allen Hightech- Bereichen, die Routineaufgaben
ebenso sicher bewältigen wie komplexe Großprojekte.
Selbstverständlich verfügt DYNAMIC ENGINEERING
über ein integriertes Qualitätsmanagement- System
mit regelmäßigen Audits und laufender Prozessoptimierung, das die Anforderungen nach DIN ISO 9001 voll
erfüllt.

Dynamisch, flexibel
und kompetent.

Mit DYNAMIC ENGINEERING gelingt es Ihnen, Ihre
Marktchancen rasch und nachhaltig wahrzunehmen.
Mit ausgewählten externen Fachkräften, die präzise zu
den Aufgaben passen, für die sie ausgesucht wurden.
Hochmotivierte Spitzenkräfte, die Ihrem Vorhaben den
nötigen Schwung verleihen. Wertvolle externe Erfahrung
und Expertise, die Ihnen helfen, auch anspruchsvolle Ziele
terminsicher und wirtschaftlich zu verwirklichen.

Plan

Sind Sie in der Lage alle Ihre Projekte durchzuführen?

Konzentration auf Ihre Kernkompetenz. DYNAMIC ENGINEERING hat für Sie und Ihre Projekte die besten Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Praxiserfahren,
innovativ, durchsetzungsstark. Ob bei Ihnen vor Ort oder in
unseren technischen Büros, ob Einzelkämpfer oder komplette Teams: Hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte,
die für Sie alle notwendigen Aufgaben rasch und engagiert,
kostensparend und kompetent erledigen.

Unsere Kompetenzbereiche:

Fahrzeugtechnik

Berufserfahrung und
Verlässlichkeit.
„Um auf den internationalen Märkten mitzuhalten, brauchen wir ein Höchstmaß an Flexibilität. Eine Reaktionsgeschwindigkeit, die wir mit eigenen Ressourcen allein
unmöglich aufbringen können. Die Zusammenarbeit mit
DYNAMIC ENGINEERING gibt uns die Möglichkeit, ohne
großes Risiko rasch und erfolgreich auch anspruchsvolle
Projekte zu schultern.“
M. Mayer aus S., Abteilungsleiter

Automobil- und
Nutzfahrzeugtechnik.
DYNAMIC ENGINEERING: Zuverlässiger Partner einer
Reihe renommierter Unternehmen aus dem Bereich Automotive, darunter bekannte Automarken ebenso wie deren
Zulieferer. Wir begleiten unsere Kunden in allen Phasen
der Prozess- und Wertschöpfungskette – von den ersten
Konzeptstudien bis hin zur Einführung der Serienfertigung.
Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet erhöhen die
Flexibilität – für unsere Kunden wie für unsere Mitarbeiter.
„Ganzheitlich denken, handeln und arbeiten“: Fachleute
von DYNAMIC ENGINEERING sind in der Lage, konsequent
die vielfältigen Synergien zu nutzen, die sich aus den vernetzten Erfahrungen der Dynamic Teams ergeben.

Luft- und Raumfahrtechnik

Luft- und Raumfahrtechnik
Zuverlässigkeit, Spitzenqualität und höchste Sicherheitsstandards:

Prozessoptimierung, Innovation und Technologiekompentenz
„Mit DYNAMIC ENGINEERING ist es uns gelungen,
in erstaunlich kurzer Zeit einen enormen Know-howTransfer zu erreichen. Externe Spezialisten aus Bereichen, in denen wir einen gewissen Nachholbedarf
hatten, haben uns auf diese Weise ein ganz neues
Marktsegment erschlossen, in dem wir uns mittlerweile hervorragend positionieren konnten.“
Michael N. aus M., Projektmanager

Die Anforderungen in der Luft- und Raumfahrttechnik sind – notwendigerweise – extrem. Wer hier
Projektverantwortung trägt, muss Kompetenz und
Erfahrung in weit überdurchnittlichem Maße mitbringen. Als gefragter Partner der Luft- und Raumfahrt
industrie beteiligt sich DYNAMIC ENGINEERING
von den ersten Machbarkeitsstudien über die Stufen Grundkonzeption, Entwicklung, Konstruktion,
Berechnung und Simulation, Test und Validierung bis
hin zur Inbetrieb- und Abnahme an der Entwicklung
und Herstellung innovativer Produkte, wobei unsere
erfahrenen Spezialisten natürlich auch Aspekte wie
Projekt- und Qualitätsmanagement, Dokumentation
und Support zuverlässig abdecken.

Schienenfahrzeugtechnik

Expertise, Erfahrung und
Höchstleistung
„Zunächst hatten wir die Fachleute von DYNAMIC ENGINEERING – hochkarätige Spezialisten, die wir schon lange
vergeblich auf dem freien Markt gesucht hatten – nur für ein
halbes Jahr einsetzen wollen. Nun sind fünf von ihnen fest
von uns übernommen worden – sie passen hervorragend in
unser Entwicklungsteam und werden das Unternehmen ein
gutes Stück voranbringen.“
Karsten L. aus N., Personalleiter

Schienenfahrzeugtechnik
Mit der zunehmenden Integration Europas zeigt sich die
enorme logistische Bedeutung des Schienenverkehrs immer deutlicher, eine Entwicklung, die sich durch ökologische Notwendigkeiten noch deutlicher beschleunigt. Umso
wichtiger ist es, auf diese Anforderungen innovativ und
flexibel zu reagieren.
Ein hervorragendes Feld für ein Dienstleistungsunternehmen wie DYNAMIC ENGINEERING, dessen hoch qualifizierte Ingenieure ein einzigartiges Leistungsspektrum abdecken. Unsere Spezialisten bringen ihre gesamte Erfahrung
und ihr umfassendes Know-how in alle Bereiche ein. Wertvoller Wissenstransfer, der Ihnen hilft, den Herausforderungen des Marktes flexibel und erfolgreich zu begegnen.

Sondermaschinenbau

Technologie Know-How,
Zuverlässigkeit und
Engagement
„Die Entscheidung, auf das starke Netzwerk von
DYNAMIC ENGINEERING zuzugreifen, hat uns geholfen, eine dringend notwendig gewordene Strukturanpassung des Unternehmens ohne nennenswerten Reibungsverlust vornehmen zu können. Mit
den zwei neu entwickelten Produktlinien, die dabei
quasi nebenbei entstanden sind, haben wir uns in
diesem Bereich die Marktführerschaft gesichert.“
Klaus O. aus R., Prozessmanager

Sondermaschinenbau und
Feinwerktechnik
Zu den Hauptstützen der deutschen Wirtschaft gehören Sondermaschinenbau und Feinwerktechnik,
hier spiegeln sich die traditionelle Technikaffinität
und Innovationskraft Mitteleuropas wieder. Voraussetzung für den Erfolg ist der Export, der aber zunehmend vom globalen Wettbewerb bedrängt wird.
Wer sich behaupten will, muss besser sein. Besser
heißt: Flexibler und innovativer als die Konkurrenz.
DYNAMIC ENGINEERING hilft seinen Kunden, die
Chancen der Märkte schneller wahrzunehmen. Unsere Ingenieure und Techniker verschaffen Ihnen
einen nachhaltigen, deutlich spürbaren Vorsprung.
Mit wertvollem externen Know-how und zusätzlichen Kapazitäten – bei Ihnen vor Ort oder in unseren
Niederlassungen.

